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Leitfaden für Autorinnen und Autoren
Beiträge für die Rubrik „Standpunkt“ im Newsletter des Monitor Lehrerbildung

Bianca Brinkmann
bianca.brinkmann@che.de
05241-9761-76
Liebe Autorin, lieber Autor,
wir freuen uns, dass Sie einen Meinungsbeitrag für die neue Rubrik „Standpunkt“ im Newsletter des
Monitor Lehrerbildung platzieren möchten. Wir möchten Ihnen im Folgenden kurz erläutern, wie der
Text formal und inhaltlich gestaltet sein sollte. Bei Rückfragen melden Sie sich gern per Mail oder
telefonisch bei Bianca Brinkmann (s.o.).
Inhaltliche Ausrichtung
Wie der Name schon sagt, sollte im Beitrag ein Standpunkt oder eine Position zu einem Thema der
Lehrerbildung, das Ihnen besonders wichtig ist, vertreten werden. Möglich wäre etwa:
 Beziehen Sie Position zu einem politisch und/oder öffentlich aktuell diskutierten Thema mit
Bezug zur Lehrerbildung oder zu einem Thema, das vielleicht wenig beachtet ist, Ihnen aber
besonders wichtig erscheint
 Erläutern Sie kurz neue Erkenntnisse aus einem Forschungsprojekt zu einem Thema der
Lehrerbildung
 Verfassen Sie eine kurze Stellungnahme zu einer richtungsweisenden politischen
Entscheidung mit Bezug zur Lehrerbildung
 Erörtern Sie eine aktuelle Streitfrage, auch ohne eine klare Position zu beziehen
 Vereinbaren Sie mit uns ein Kurzinterview (3-4 Fragen) zu einem Thema der Lehrerbildung,
zu dem wir Ihnen im Vorfeld Fragen zukommen lassen, die Sie schriftlich beantworten
können.
Was die Wahl des Themas angeht, sind Sie völlig frei. Wichtig wäre nur, dass es entweder einen
Bezug zur ersten Phase der Lehrerbildung - dem Lehramtsstudium - hat oder zumindest einen Bezug
zur Lehrerbildung, sofern sie an den Hochschulen verortet ist (etwa hochschulische Fortbildung).
Formales
 Etwa 3.000 Zeichen (inkl. Leerzeichen) / etwa 500 Wörter
 Klar verständlicher Schreibstil, Kolumnen-Stil, keine wissenschaftlichen Zitate und Fußnoten
 Senden Sie uns Ihren Beitrag als unformatiertes Word-Dokument
 Wählen Sie einen aussagekräftigen und „knackigen“ Titel oder ein kurzes Zitat, das Ihren
Standpunkt deutlich macht
 Nutzen Sie möglichst geschlechterneutrale Formulierungen
 Bitte senden Sie uns zusammen mit Ihrem Beitrag ein Foto (als separate Datei, möglichst im
png-Format). Das Foto sollte eine möglichst hohe Auflösung haben. Bitte denken Sie auch
daran, uns den Bildnachweis mitzuschicken.
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Bearbeitungen und Freigabe
Sollten wir redaktionelle Änderungen an Ihrem Text vornehmen müssen (etwa kürzen), schicken
wir Ihnen vor der Veröffentlichung die zu veröffentlichende Textversion zur Freigabe. Kein
Beitrag wird ohne ihr Einverständnis veröffentlicht.
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